
Sonnabend .M 31. 23. August 1879.

Wir fanden:

1. Die Haut:
evanotisch in No.1, II, IV, V,

VI, VII, IX, X, XI, XIV, XVI,
XVII, XVIII, XIV, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV also 19 MaI,

nicht cyanotisch XIII ,, 1

mit miliaria crystallina
XVIII also 1 ,

DEUTSCHE

ME]JICIMSCHE WOCIIENSCHRIFT.
Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Redacteur Dr. P. Börner.

I. Ueber eine bisher nicht beschriebene Krankheit
der Neugeborenen.

Von

F. Winekel - Dresden.
II. Theil.

(Fortsetzung aus No. 33.)
Wie ich schon im Eingang hervorhob, dachten wir bei

den geschilderten Erkrankungen zunächst an irgend einer
Vergiftung. Obwohl es uns nun trotz aller Mühe nicht gelang
dafür einen Anhalt zu finden, so müssen wir doch, weil von
verschiedenen Seiten bestimmt behauptet worden ist, dass nur
Vergiftung mit Phosphor solche Befunde herbeiführen könne,
zunächst die klinischen und anatomischen Befunde der letzteren
mit den von uns in der Endemie erhobenen vergleichen.

Bei acuter Ph osphorvergiftung
findet man nach Naunyn:

1. Die Haut:
nach 2-3 Tagen icterisch, auch mit

Urticaria. Blutungen in die Haut.

Fünfter Jahrgang.

Druck und Verlag von

Wir fanden:

icterisch: No. I, IX, X,
XI. XII, XIII, XV, XVI,
XVII, XVIII. XIX, XX,
XXI. XXII, XXIII, XXIV
also 16 Mal

keinen Icterus: II, also 1

niemals Ecchvmosen.
2.VonSeitendesCentral-Nerven-

s y 5 t e m s:
die Kinder schläfrig, benommen I

XVIII. XXI. XXIV,
die Kinder sehr unruhig: XI, XII,

XIV. XV. XVI, XXIV,
mit c o n y u Is iv. Erscheinungen:

der Extremitüten: I, IV, V,
X, XI. XII, XIII, XV, XVI,
XXI, XXII, XXIII, XXIV,
überhaupt: II, III, IV. VII,
IX, X, XIV, XV, XVII, XXIV,
Zittern und Rotiren der
Augen: 1,111.1V, V, X, XVI.
XVIiI, XIX, XXI, XXII,
Strabismus convergens:
II, XVI, XIX, XXII, XXIV.

3. Respirationsorgane und Cir-
culation:

Dvspnoe: IV. V, VI, XIV, XXII,
frequente stöhnende Athmung: XI,

XV, XVIII, XIX, XX, xxi,

G. Reimer in Berlin.

Bei actiter Phosphorvergiftung
findet man nach Naunyn:

Cencralnervensvstem:
Sensorium zuweilen ganz frei, sonst:

Coma, Delirien, Convulsionen.
Nach dem Erbrechen relative Eupho-

rie 2-3 Tage.

Respirations- und Circula-
tionsorgane:

erschwertes Athmen,
Geruch nach Phosphor,
Herzschwäche,
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Wir fanden:

Bronchiairassein: VI,
irreguläre Respiration: XVI,
bis zuletzt doppelter Herzton,

kein Phosphorgeruch, kein leuch-
tender Athein.

Digestionsorgane:
fortwährend Speichelfiuss: 1,11,
Soor: IV, V. XVII,
galliges Erbrechen: I, XI, XIII,

XX, XXIV, Erbrechen fehlte
in der Hälfte der Fälle und
war nich t leuchtend, und kein Mal
blutig,

Leib besonders Leber- und Magen-
gegend aufgetrieben: XVI, XIX,
XXIV,

Sch aum vor dem Mund: X, XV,
XX, XXI, XXII.

Harnorgane:
trin dunkelbraun bis dunkel braun-

grün: enthält: körnige Cylinder,
gelbbraunePígmentkörner, Detritus
und Mikrococeen. Keine Gallen-
farbstoffreaction XII, keine Gallen-
säure.

Harnsaure Ammoniak- und bräun-
liche amorphe Massen, reichliche
Epithelien der Harnwege XI, XII,
XIX, XXII, XXIII, XXIV.

Nicht nachweislich vermindert.

Blut:
syrupdick, lackfarben, dunkelbraun-

roth, dunkeigraubraun,jaucheähn-
lich (ohne Geruch) XIX, XXI,
XXII, XXIV.

Verlauf und Dauer:
Temperatur normal, fieberfrei, rasch

ad finem abfallend, kein Mal be-
deutende Steigerung.

Dauer 13-108 Stunden, durchschnitt-
lich 34 Stunden. In den leichteren
Fällen 4-7Tage XI, XXIV, XIII,
und III.

Bei acuter Phosphorvergiftung
findet man nach Naunyn:

Puls sehr schwankend in der Fre-
quenz.

Schliesslich Schwinden des ersten
Herztones.

Digestionsorgane:
N as e nb lute n,
Erbrechen, Leuchten des Er-

brochenen und per anumEnt-
leerten, später blutige Massen
erbrochen,

D arm blu tu ng en
L e b e r sc h w eli u n g.

Harnorgane:
Abnah me der Menge, geringer

Eiweissgehalt, häufig Blut,
Gallenfarbstoff,Gallensäure,Fibrin-
glieder, selten Leucin und Tyrosin,
häufig Fleischmilchsäure.

Blut:
(In der Leiche schlecht geronnen,

schmierig.)

Verlauf, Dauer:
leichtes Fieber, gegen Ende Tern-

peraturabfall, oder bedeutende
Steigerung.

Dauer: 9 Stunden bis 3 Tage, oft
eine, nicht selten 2 Wochen.
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Leichenbefund bei

unsern Beobachtungen: acuter Phosphorvergiftung:

Haut cyanotisch (19Mal) resp.
cyanotisch icterisch; gar keine
Ecehymosen in derselben als in den
tieferen Schichten der Kopfhaut.

Musculatur: trocken, blass und sehr
blass (3 Mal), blassgrauroth, blass-
gelblich, blassgelbbräunlich 6 Mal

Centralnervensystem: Gehirn-
häute: oft blutreich, injicirt,
wiederholt (XX, XXI, XXIII) mit
punktförmigen Hämorrha-
gien und mit Oedem (XI, XII,
XIV, XV, XVI, XIX),

Gehirn: Farbe grauroth, XII, XV,
XVI, XXI,
grauviolett: XIV,
icterisch: XII, XVI, XX,
deutliche Gefässinj ect. XII,
XIV, XVI, XXI, XXIII,
Ven tri k e I erweitert: XII, XVI,
XIX, XX, XXI.

Respirationsorgan e: Pericard.
gewöhnlich, Endocard selten mit
Ecchvmosen.

H e r z fi e is e h: meist fettig, zwei Mai
aber nicht verfettet (XI, XVIII).

Lungen: Ecchymosen pleurale,
Bronchialdrüsen oftvergrössert,
geschwellt.

G efä Ss e grosse: Intima icterisch.

Digestionsorgane: kein Knob-
lauchgeruch.

Leber: meist fettig degenerirt, sehr
wenig Fett (XVIII); marmorirt,
blass braungelb, hier und da Ecchv-
mosen unter der Kapsel.

Muz: fast constant derb, sehr ver-
grössert.

Magen: aufgetrieben, Schleimhaut
geschwellt, mit Injection, hie und
daEcchvmosen (VII, XXIII), Wand
erweicht (XXI, XXII).

Haut: Icterus der Haut und Con-
junctiven fast ausnahmslos, nicht
selten Ecchymosen oder Petechien.

Musculatur: meist gelblich- roth,
fettig.

Centralnervensystem: keine we-
sentlichen Veränderungen.

Respirationsorgane: Pericard u.
Endocard mit Ecchymosen: Herz-
fleisch brüchig, fettig; acutesFett-
herz.

Lunge: Hypotasen, pleurale und
bronchiale Ecchymosen.

Gefässe: lATand der kleinsten Gefässe
und Capiliaren nach Klebe ver-
fettet.

Digestionsorgane: Bei Eröffnung
der Bauchhöhle: knoblauchar-
tiger Geruch phosphorhaltiger
Substanzen.

Leber: enorm vergrössert, hoch-
gradige F e t t leber, blassgelb oder
starkgelb, Acini deutlich gross,
Substanz brüchig, fettig; hier und
da Ecehymosen unter der Kapsel
oder längs der Gefässe.

Muz: öfters frisch vergrössert.

Magen: Schleimhaut geschwellt, grau-
iich und trüb mit kleineren oder
grösseren Ecchvinosen, selten kleine
Geschwüre in der Regio pvlorica.
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Leichenbefund bei

unsern Beobachtungen: acuterPhosphorvergiftung:

Duodenum: ähnlich.

Dünn- und Dickdarm: Mucosa
geröthet, geschwollen, häufig
Ecchymosen bis tief hinab, cir-
culär und längs gelagert. Sc h w el-
lung, Hvperämie derFollikel
und der Peyerschen Plaques.
Schwellung der Magen-,
Lymph - und der Mesenterial-
drüsen: ebenso der Inguinaldriisen.

Nie r e n nicht vergrössert. Hämor-
rhagien in der Rinde; Spitze der
Papillen schwärzlich.

Mikroskopisch: Fe ttinfiltration
derLe ber, der Nieren; Haemo-
globininfarcte, Bakterien im
Blut, Nieren, Darm u. Magen.

BI ut: Vergrösserung und Vermehrung
der farblosen Blutkörper, kleine
Molecule mit Bewegung im Plasma,
Consisteuz dicklich, Farbe dunkel-
lackähnlich.

Chemisch: keinPhosphornach-
gew le se n.

In den acutesten Fällen: nie
negativer Befund.

Duodenum: Schleimhaut oft ähn-
lich.

Dünn- und Dickdarm: Schleim-
haut blass, hie und da mit Ecchy-
mosen. Magen- und Darminhalt
oft bluthaltig. Darminhalt oft galle-
arm oder gallefrei, die (lallenblase
wenig gefüllt mit galliger oder
mehrschleimigerFlüssigkeit,N je r e n
sehr vergrössert und verfettet.

Mikroskopisch: Leberzellen, Ma-
gendrüsenzellen, Zellen der Nieren-
epithelien mitfeineren oder grösseren
Fetttropfen vollgestopft.

Blut: schlecht geronnen, schmierig.

Chemisch: Phosphorleuchten, Nach-
weis von P. im Magen und Leber.

Bei Vergiftungen, die in wenigen
Stunden tödtlich endeten, in ein-
zelnen Fällen der Leichenbefun d
fast völlig negativ.

Wir haben aber ausserdem die später erwähnten Organe
eines Kindes (No. XXIV) von einem für solche Untersuchun-
gen gerichtlich angestellten Chemiker exploriren lassen und
fügen daher zunächst dessen Bericht ein.

Bericht des Dr. Filsinger liber die chemische Unter-
suchung.

Nachstehend erlaube ich mir, meinen gutachtlicheu Bericht
liber die chemische Untersuchung der mir am 29. y. M. zur
Prüfung auf Phosphor, chiorsaures Kalium und Arsen liber-
brachten Leichentheile etc. ganz ergebenst zu überreichen.

Am genannten Tage empfing ich ein, mit dem unverletzten
Siegel Dr. Meyburg wohl verschlossenes Glasgefass, ent-
haltend:
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Magen und Darm
Speiseröhre

e) Niere
MiIz
Leber
Blut (in einem Proberöhrchen)

g)Urin ,, ,,

einer Kindesleiche, und wurde zugleich dahin beauftragt, ein
jedes dieser Präparate für sieh gesondert auf die erwähnten
Stoffe zu prüfen. Hinsichtlich der darauf hin vorgenommenen
Arbeiten resp. der befolgten analytischen Methoden habe ich
Folgendes zu erwähnen:

1. Prüfung auf Phosphor.
Zur Vornahme derselben wurden die festen Organe zu-

nächst fein zerschnitten, in einen Stehkolben von 150 Cc. Wasser-
Capacität gegeben, mit destilhirtem Wasser übergossen, durch
Zusatz einer Auflösung chemisch reiner Weinsteinsäure deutlich
sauer gemacht und mit dem Kolben ein doppelt rechtwinklig
gebogenes Gasleitungsrohr verbunden. An den kurzen Rohr-
schenkel fügte ich einen vertikal gestellten Liebig'schen
Kühler und erhielt so den zuerst von E. Mits cherhich em-
pfohlenen Appal-at zum Nachweis des Phosphors, wie er sich
in Otto's Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, V. Auflage,
Seite 13 abgebildet und eingehend beschrieben findet. Tri

diesem Apparate wurden, aus dem mit Sandbad umgebenen
Kölbchen, die genannten Objecte, an welchen irgend ein auf-
fälliger, phosphorähnlieher Geruch ,,nicht zu bemerken war,
in der angeführten Reihenfolge der Destillation unterworfen,
sowohl bei Tageslicht, als namentlich auch am späten Abend
im total verdunkelten Raume und unter Innehaltung aller
Cautelen, die sich loco citato angegeben finden. Bei keiner
der sieben Destillationen, die bis zur Gewinnung von je
15-20 Cc. Destillat fortgesetzt wurden, war es möglich, auch
nur eine Spur jenes charakteristischen Leuchtens zu beob-
achten, das bei Gegenwart von Phosphor sich an der Stelle
zeigt, an welcher die Dämpfe oben in den Liebig'schen
Kühlapparat eintreten. Alle Destillate zeigten auf Laekmus
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schwach saure Reaction, waren meist vollständig klar und
farblos, ohne auffallenden phosphorähnlichen Geruch uud ent-
hielten keinerlei Phosphorkilgeleben bez. Tröpfchen. Nach
Zufugung eines reichlichen Teberschusses an starkem Chlor-
wasser wurden sie einige Zeit in Digestionstemperatur erhalten
und dann im Wasserbade bis auf einen geringen Rückstand
eingedampft. Von den erhaltenen Auflösungen dieser Ver-
dampfungsrückstände, welche bei Anwesenheit von Phosphor
in den Präparaten der Leiche nothwendiger Weise nach dieser
Behandlung Phosphor8äure enthalten mussten, fügte ich einen
Theil zu erwärmter Molybdaenflüssigkeit (1 Tb. Molybdaensäure
in 4 Tb. Ammoniakflüssigkeit gelöst, die Lösung in 15 Th.
Salpetersäure von 1,200 specif. Gew. gegossen, nach längerem
Stehen filtrirt) und versetzte einen anderen mit Fresenius'-
seher Magnesiamixtur (31 Theile crystall. Chiormagnesium,
37,5 Tb. Chlorammonium, 150 Tb. Ammoniakflüssigkeit und
300 Tb. Wasser). Bei der ersten Frohe war keine Spur des
charakteristischen, gelben Niederschlages von phosphormolyb-
daensaurem Ammoniak zu bemerken; es trat nicht einmal eine
gelbe Färbung der Flüssigkeiten ein; auch mit dem zweiten
Reagens blieben die Auflösungen der Verdampfungsrückstände
absolut klar, auch nach 24 stündiger Ruhe. -

Aus diesen Ergebnissen ist mit Sicherheit zu folgern, dass
,keines' der Prufungsobjecte Phosphor bez, phosphorige Säure
enthalten hatte. -

Da ich bisher noch keine Gelegenheit gefunden hatte,
mich durch den Gegenversuch von der Empfindlichkeit der
M its ch e r li ch 'sehen Methode des Phospbornachweises in der-
artigen Gemischen organischer Substanzen zu überzeugen, so
versetzte ich 30 Gr. schon seit längerer Zeit aufbewahrter
Rindfieisehreste mit der abgescliahten Kopfniasse zweier Reib-
zündhölzclien, überliess die Mischung noch 2 Tage in einem
offenen Becuierglase der Ruhe und destillirte sie darauf, zu
75 Gr. mit Wasser verdünnt und mit Weinsteinsäure angesäuert,
in dem erwähnten Apparate. Bei dieser Operation konnte ich
nicht nur das Phospli oresciren ini Gasleitungsrohre ungefähr
S Minuten mit voller Deutlichkeit bemerken, sondern auch in
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dem fractionirt aufgefangenen Destillate, zwar keinen regulini-
sehen Phosphor auffinden, wohl aber mit Auflösung von sal-
petersaurem Silber phospliorige Säure, und nach Einwirkung
von Chlorwasser Phosphorsäure durch die angeführten Reac-
tionen mit Molybdaenflüssigkeit und Magnesiamixtur sicher"
nachweisen. -

2. Prüfung auf chiorsaures Kalium.
Weil die Kölbehenrückstände der Untersuchung auf Phos-

phor, trotz der Anwendung der Weinsteinsäure, noch nicht
eoagulirte Albuminate enthielten und deshalb nar äusserst
langsam filtrirbar waren, fügte ich ihnen zunächst starke
Essigsäure hinzu, kochte einige Minuten auf und gab die brei-
artigen Massen auf genässte, flache Filter aus schwedischeni
Filterpapier. Nach dem Ablaufen der ziemlich schnell durch-
dringenden, klaren Flüssigkeiten wusch ich mit heissem Wasser
nach und erhielt so ziemlich dunkel gefärbte Filtrate, in wel-
chen ein etwaiger Gehalt der Objecte an ehlorsaurem Kalium
sieh befinden musste. In Rücksicht der noch auszuführenden
Untersuchung auf Arsen benutzte ich zur weiteren Prüfung
nur einen Theil der Filtrate, erwärmte mit selbst gereinigter
Thiei'kohle bis zur ziemlichen Entfärbung, filtrirte wiederum
und brachte die durchgelaufenen Flüssigkeiten in flachen
Meissner Porzellanschälchen auf dem Wasserbade zur voll-
kommenen Trockne. Es resultirten nur unbedeutende, wenig
gefärbte, zähe Extractmassell, in denen auf clilorsaures Kalium
bez. Chiorsäure reagirt wurde:

durch Besichtigung mittelst der Loupe und des Mikro-
skops;
durch Zusammenreiben der Rückstände mit kleinen
Mengen von präeipit. Schwefel und Erhitzung der
Gemenge;
durch Erwärmung mit eonceutr. Schwefelsäure und
durch Erhitzung mit eoncentr. Chlorwasserstoffsäure.

Da hierbei weder die elgenthumlichen, inonoklinischen,
durch ihr Farbenspiel ausgezeichneten Kryställehen des Kalium-
chiorats wahrzunehmen waren, noch eine Verpuffung bez. Ent-
bindung von Chlorsäure resp. unterchloriger Säure eintrat,
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vielmehr alle 4 Reactionen übereinstimmend negative Ergeb-
nisse lieferten, so muss ich dahin urtheilen, dass keines der
Prüfungsobjecte chiorsaures Kalium bez. Chlorsäure enthalten
hatte. -

3. Prüfung auf Arsen.
Nach Vereinigung der grösseren, für die Untersuchung

sub 2 nicht mitbenutzten Filtratantheile mit den festen Rück-
ständen der Phosphorprüfung unternahm ich in grösseren
Kolben die Zerstörung aller organischen Substanz durch län-
geres Erwärmen der Massen mit Salzsäure und chlorsaurem
Kalium, genau nach den Rathschlägen resp. Anleitungen,
welche Otto in seinem citirten Werke Seite 96 u. folgd. dar-
über ertheilt, erwärmte schliesslich bis zum Verschwinden des
Chlorgeruchs, verdünnte, filtrirte durch glatte Filter aus
schwedischem Papier und wusch die Filterrückstände mit
heissem Wasser nach. Darauf fand Behandlung der erwärmten
Flüssigkeiten mit doppelt gewaschenem Schwefelwasserstoffgas
derart statt, dass sie, mit dem Gase reichlich gesättigt,
36 Stunden hindurch der Ruhe überlassen wurden. Da nach
Ablauf dieser Zeit noch sämmtliche Flüssigkeiten einen starken
Schwefelwasserstoffgeruch zeigten, unterblieb eine weitere Ein-
leitung des Gases; es wurden die unbedeutenden, gelblich
gefärbten Niederschläge auf kleinen Filtern gesammelt, die
Filtrate durch Abdampfen concentrirt, ausgeschiedene Flöck-
ehen mit den Niederschlägen vereinigt und der Inhalt der
Filter durch dünnes Schwefelwasserstoffwasser ausgewaschen.
Nach erfolgtem Trocknen mischte man Filter und Inhalt mit
kleinen Mengen Salpeter und Soda, trug die Gemische zur
Zerstörung alles Organischen und Oxydation eines event. Ge-
haltes an Sehwefelmetall in dunkelroth glühende Porzellan-
tiegeichen ein, nahm die erkalteten Schmelzen mit Wasser
auf, übersättigte mit concentrirter Schwefelsäure und erhitzte
so lange auf dem Sandbade, bis sämmtliche Oxyde des Stick-
stoffs sicher entfernt waren, d. h. bis Schwefelsäuredämpfe
auftraten. Nach dem Erkalten und Verdünnen folgte Unter-
suchung der Flüssigkeiten, welche etwa vorhandenes Arsen
als Arsensäure enthalten mussten, im Marsh'schen Apparate,
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sowohl durch anhaltendes Glühen des Gasleitungsrohres, als
auch mittelst Einhaltens kalter Porzellanplättchen in die
Wasserstofffiammen; conf. Otto's Anleitung, Seite 111 u. foig.

Da ich bei diesen Arbeiten ebenfalls nur negative Re-
sultate d. h. keine Spur eines Arsenspiegels erhielt, so muss
ich mein End- und Gesammturtheil über die angestellten Unter-
suchungen pffichtgemass dahin abgeben, dass sich in allen
sieben, auf Seite 1 speciell angeführten Prüfungsobjecten die
Abwesenheit von Phosphor, ehlorsaurem Kalium bez. Chlor-
säure und Arsen zweifellos" herausgestellt hat.

Dresden, 20. Mai 1879.
Nach allen diesen Vergleichen und Untersuchungen glaube

ich mit der grössten Bestimmtheit behaupten zu können, dass
die Annahme einer Phosphorvergiftung für unsere Fälle
völlig unhaltbar ist und finde den Hauptunterschied von
derselben:

klinisch in der so häufigen und starken Cyanose der
Erkrankten, von welcher wir bei Phosphorvergiftung nichts hören,
ferner in den so frühzeitig und constant auftretenden Gehirn-
Symptomen, dann in der charakteristischen Urinverände-
rung und endlich in der eigenthtimlichen Eindickung und
lack farb en en Beschaffenheit des Blutes;

anatomisch am wesentlichsten in der fast immer sehr
vergrösserten und derben, dunkelbraunen, festen Mi lz, in den
sehr häufig geschwollenen, reticulirten und ecchymo-
sirten Peyer'schen Plaques, den vergrösserten Mesenterial-
drüsen, der Verengerung des Dickdarms - kurz in den
wesentlichen Anomalien in der ganzen Länge des Darm-
tractus; endlich in den charakteristischen Nie renbe-
funden (Hamoglobininfarete);

chemisch in der Unmöglichkeit in Speiseröhre, Magen,
Darm, Leber, Muz, Blut und Urin auch nur Spuren von Phos-
phor nachzuweisen.

Was die Frage nach Arsenikvergiftung betrifft, so
ist auch diese Vergiftungsart klinisch, anatomisch und che-
misch auszuschliessen.

Klinisch , weil in sehr vielen unserer Fälle nicht ein
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einziges Mal Erbrechen eintrat, niemals heftige Durchfälle,
niemals Reiswasserstühle vorhanden waren, dagegen jedesmal
Krämpfe vor dem lethalen Ausgang. Niemals wurden Eczema-
oder Urticaria- ähnliche Ausschläge gefunden.

Anatomisch, weil keine Geschwürsbildung im Magen
sondern unter allen 20 Fällen nur 1 Mal Erosionen gefunden
wurden; ferner, weil ausser der vorhandenen Magen-, Leber-
und lierzaifection doch auch der gauze Darm erkrankt und
die drüsigen Apparate alle geschwellt waren.

Chemisch, weil weder in der Leber, noch ini Magen,
Muz, lJrin, Nieren und Blut Arsenik chemisch nachgewiesen
werden konnte.

Ueber dic toxisehen Wirkungen des Kali chioricum
besitzen wir eine Arbeit von Isambert (Schmidt's Jahr-
bücher Bd. 172 p. 231), in welcher nachgewiesen ist, dass
dasselbe unverändert mit dem Urin u. s. w. ausgeschieden
wird, dass das Venenbiut, in Contact mit Kali chlor. alimälig
braun wird und demnächst ein lackfarbiges schwer vom Serum
trennbares Coagulum entsteht. Nislon und Tsambert nah-
men 20 Grm. Kaliumeblorat ohne andere Symptome als etwas
Magendrticken , Speicheifluss und copiösen Abgang abnorm
grosser Mengen Harnsäure enthaltenden Urins.

In einem Fall von Lacombe starb ein Mann, der 60 Grm.
Kaliumeblorat genommen unter Convulsionen und übermässigem
Purgiren. Die Veränderungen in den Nieren, welche in der
von Prof. Weigert angestellten Section constatirt wurden,
sind nach dessen Privatmittheilung keine gewöhnlichen Nieren-
blutungen, sondern Haufen veränderter Blutkörperchen resp.
von Blutfarbstoff, und Herr Dr. Marchand, der viel über
Kaliehioricum - Vergiftung experimentell gearbeitet hat, soll
Herrn Prof. W eigert erklärt haben, dass diese Nierenbefuride
ganz ebenso wie bei jenen Vergiftungen wären.

Ich muss gegen den Verdacht, dass es sieh in allen un-
sern Fällen um Vergiftung mit Kalichioricum gehandelt haben
könne, einwenden, 1) dass es chemisch in den Organen nicht
nachgewiesen werden konnte, 2) dass nur kleine Quantitäten
von Kalichloricum in jener Zeit von zwei Unterhebeammen
gegen Angina gebraucht worden, sonst das genannte Arznei-
mittel gar nicht in unsere Anstalt gekommen ist, 3) dass meines
Wissens Cyanose und Icterus und Milzschwellung und Schwel-
lung der Peyer'sehen und Mesenterialdrüsen bei jenen -
allerdings sehr seltenen Vergiftungen mit Kalichioricum -
noch niemals nachgewiesen worden sind.

Erwähnen will ich weiter noch, dass ähnlich jenen
Veränderungen auch die Befunde waren, welche Ponfiek
(Virchow' s Archiv LXII und LXIII) bei künstlichen Trans-
fusionen mit defibrinirtem Lammblut an Hunden fand, näm-
lich: Hämoglobinurie, indem im Ham mikroskopisch keine
Spur eines farbigen Blutkörperchens, wohl aber im Spektroseop
eine bedeutende Menge Hämoglobin und ausserdem im Urin
eigenthümlich bräunliche Cylinder sieh fanden. Es soll nach
P. dieses Hämoglobin von den rotheu Blutkörperchen des
injicirten Blutes herrühren und von der Niere unter Entstehung

von entzündlichen Erscheinungen in derselben (Anfüllung der
Tubuli recti und eontorti mit Cylindern von hyaliner oder

körniger Grundlage, imbibirt mit einer hämoglobinartigen
Materie) ausgeschieden werden. (Ben. ki. Woehenschr. 1875

pag. 391).
Aehnliche Nierenveränderungen fand ferner Pon fick(Berl.

kim. Wochenschrift 1877 pag. 672) bei acut tödlichen Ver-

brennungen. Die rothen Blutkörperchen wurden durch eine
Art von Zerbröekelungs- oder Zerfliessungsvorgang in eine
Unzahl kleiner gefärbter Partikein aufgelöst und das so frei

im Blut eirculirende Hämoglobin durch die Nieren nach aussen

geführt u. s. w.

Aber auch um solche Verbrennungen kann es sich in
unsern 24 Fällen bestimmt nie ma Is gehandelt haben, weil
1. jedes Bad von den Oberhebeamme in Gegenwart der Unter-
hebeammen und auch öfter der Aerzte mit dem Thermometer
geprüft worden ist und 2. weil nicht ein einziges Mal auch
nur Spuren von Verbrennung an der Körperoberfläche der
lebenden Kinder oder der Cadaver gefunden worden sind.

Ein Gift, welches indessen in grossen Mengen in unserem
Hause verbraucht wird, ist die Carbolsäure, und wir habén
die Möglichkeit, dass sie die Urheberin der verschiedenen
Erscheinungen sein könne, von Anfang an berücksichtigt. Ich
glaubte mich bestimmt gegen die Annahme einer Carbolin-
toxikation aussprechen zu können: Erstlich weil die Kinder
äusserlich weder Umschläge noch Compressen mit Carbolsäure
erhalten hatten und weil ich der Ansieht war, dass die Unter-
lagen, welche in Seifen- und später in Carboiwasser ge-
waschen, und im Freien his fast zur Geruchlosigkeit getrocknet,
nun unter den mit einer Windel umhüllten Steiss des Kindes
gelegt und dann so von dem am Rumpf gebundenen Feder-
bettchen umhüllt wurden, dass sie von den Respirationsorganen
des Kindes völlig abgeschlossen waren - nicht im Stande sein
könnten irgend einen schädlichen Effect auf das Kind auszuüben.
Ich bin dieser Ansicht auch heute noch, da ja von Erwach-
senen grosse Quantitäten von Dämpfen stundenlang (bei Ope-
rationen) eingeathmet, kaum Spuren von Intoxicationen machen
und die hier in den kindlichen Organismus möglicherweise
eindringende Quantität unendlich viel kleiner sein musste,
dieselbe ausserdem aber von der Einwirkung auf die Körper-
oberfläche bestimmt ausgeschlossen war.

Es wäre aber doch immerhin denkbar, dass, da in ver-
schiedenen Räumen des Hauses grössere Flaschen mit 2- und
S procentiger Carbolsäurelösung stehen, durch Fahrlässigkeit
oder Verbrechen diese Flüssigkeiten Kindern in irgend einem
Vehikel (Thee, Milch u. s. w.) zugeführt worden wären. Wir
müssen also unsere Befunde bei den Kranken und in der
Leiche auch noch mit denen des a cuten Carbolismus ver-
gleichen.

(Schluss folgt.)
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